Rezensionen zu „Des Teufels Liebling“ Band 1 „Der Gefallene Engel“

Als ich das Buch angefangen habe zu lesen, gefiel mir die Geschichte auf Anhieb.
Jedes Kapitel ist spannend und fesselt einen noch mehr ans Buch. Man fühlt mit den
einzelnen Charakteren mit und baut so eine Bindung auf. An manchen Stellen lacht
man und an den anderen kommen einem fast die Tränen. Es ist schön, dass es so
abwechslungsreich ist. Als ich nur noch ein paar Seiten zu lesen hatte, war ich froh,
die Geschichte zu Ende gelesen und die Geheimnisse gelüftet zu haben. Ich hoffe
auf eine genauso spannende Fortsetzung.
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 12 und 15 Jahre

Dieser Fantasyroman ist von der ersten bis zur letzten Seite spannend und stellt die
bisherige Vorstellung von Himmel und Hölle und von Gut und Böse komplett auf
den Kopf.
Man fühlt, liebt und leidet zusammen mit Rebekka und mit dem Erzengel Raphael.
Am Ende des ersten Bandes möchte man sofort den 2. Band in die Hand nehmen,
um direkt weiterlesen zu können.
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 35 und 40 Jahre

Die Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf im Siegerland, in dem es bis auf eine
Kirche und einen Friseurladen sich nichts befindet, was ein Anzeichen der Zivilisation sein könnte. Die Hauptperson, Rebekka, findet mit zehn Jahren heraus, dass
sie besondere Gaben hat. Zuerst fürchtet sie diese Gaben, da man sie sicherlich am
Scheiterhaufen verbrennen würde, wenn es im Dorf herauskäme, doch mit der Zeit
kommt sie in ziemlich unangenehme Situationen in denen ihre Gaben ihr ziemlich
behilflich sind und sie somit auch dem Scheiterhaufen entkommt. Nach dieser Aktion lässt ihr wahrer Vater sie zu ihrem wahren Zuhause bringen.
In diesem Buch werden Personen sowie Landschaft und Umgebung detailliert beschrieben, sodass man entweder die Bilder der Geschichte im Kopf ausmalen kann
oder mit einem Talent zum Zeichnen und Malen auch physisch abbilden kann.
Durch spannende Kapitelenden vergisst man nicht, wenn man schlafen geht, am
nächsten Tag weiterzulesen, wenn man denn überhaupt schlafen will.
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 15 und 20 Jahre

Des Teufels Liebling:
Ja, wer findet seine Mitmenschen nicht auch schon mal als „kleine Teufel“.
Wenn man sich auf die Geschichte einlässt, findet man schnell Parallelen, die man
sich zum „Hier und Heute“ vorstellen kann und sich auch manchmal wünschen würde.
Während man liest, vergleicht man schnell die Romanfiguren mit seinem aktuellen
Umfeld und ordnet sie der realen Welt zu. „Das würde ich dem wünschen oder das
hätte der auch verdient“, denk man oft.
Die Geschichte hat mich nicht losgelassen und ich wollte immer weiterlesen, weiter,
weiter … , bis die Augen zugefallen waren. In den Gedanken und Träumen, die dann
folgten, konnte man sich in Rebekka ein Stück wiedererkennen und sich seine Welt
vorstellen, wie man es sich wünschen würde. Ich kann dieses Buch jedem empfehlen, es lohnt sich auf jeden Fall und es hat auch eine kleine therapeutische Wirkung
;-).
Super Geschichte, super geschrieben und vor allem spannend und fast realistisch.
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 45 und 50 Jahre

Endlich eine neue Reihe dieser tollen Autorin. Diesmal spinnt Irina eine fantastische
Geschichte zwischen Himmel und Hölle, die wieder so fesselt, dass ich ihr bis zur
letzten Seite verfallen war.
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 35 und 40 Jahre

Eine Fantasiegeschichte aus dem ganz normalen Leben. Frömmigkeit und Scheinheiligkeit. Mittendrin ein junges Mädchen – Rebekka – unverstanden und ungeliebt,
mit seltsamen Fähigkeiten. Wo kommt sie her?
 männlich
 weiblich

Alter zwischen 60 und 65 Jahre

